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2. Extraction mit alkoholischem Natron : Das wie vorstehend mit Aceton 
extrahirte, im Leuchtgasstrom getrocknete Muster wog 2.009 g. Es verlor bei 
der Behandlung mit alkoholischem Natron 0.531 g an Gewicht, was, auf die 
urspringliche Substanzmenge berechnet, einem Verlust von 23.06 pCt. (Factis) 
gleich kommt. 

3. Behandlung rnit Stickstoffdioxyd: Das von Factis befreite Muster 
wurde in der angegebenen Weise rnit Stickstoffdioxyd behandelt. Es wurden 
erhalten 0.164 g = 7.12 pCt. SbzSs und aus der Acetonl6sung 2.174 g des 
Stickstoffdioxyd-Additionsproducts. In Letztercm wurden ermittelt 0.01 6 g 
Schwefel und 0.012 g Chlor. Die Summe dieser Beiden = 0.038 g muss  
also von dem Gewicht des Additionsproductcs in Abzug gebracht werden. 
Wir erhalten so 2,174 - 0.025 = 2.146 g rcineB Kautschukadditionsprodnct 
und hieraus berechnet sich die in dem Muster enthaltene Menge von Rein- 
kautscbuk zu 1.280 g = 55.66 pCt. Die in dem Additionsproduct gefundenen 
Mengen von Schwefel und Chlor ergeben 0.69 hezw. 0.52 pCt. dieser Bestand- 
theile, auf das ursprungliche Gewicht des Musters berechnet. 

Reinkautscbuk . . . . .  55.66 pCt. 
Vulcanisatjonschlor . . .  0.52 >) 

Vnlcanisatioosschwefel . . 0.69 >> 
Acetonextract . . . . .  12.51 
Factis. . . . . . . .  23.06 )) 

Antimonpentasulfid . . .  7.12 )) 

Verlust . . . . . . .  0 14 >) 

Der VulcanisationscoEfficient dieses Musters berechnet sich zu 
2.17 pCt. Fur fabricatorische Zwecke ist es natiirlich erforderlich, 
den Acetonextract weiter zu charakterisiren. I n  demselben enthaltener 
freier Schwefel entstammt dem tecbnischen Antimnnpentasulfid und iet 
daher auch technisch diesem anzurecbnen. Ebenso i s t  ein erheblicher 
Theil der iiligen Bestandtheile des Acetonextractes den Factis, als 
diesen eotstammend, anzurecbnen. Dies ist jedoch ein Punkt, dessen 
Discuwion ausserhalb des Rahmens meiner heutigen Mittheilung liegt. 

C r u m p s a l l ,  M a n c h e s t e r ,  31. Ju l i  1903. 

535. C a r 1  O t t o  Weber:  Zur C h e m i e  des Kautschuks. 111. 
(Eingegmgen am 5. August 1903.) 

Kautschuk ist ein in schen  physikalischen Eigenschaften so merk- 
wiirdiges Product, dass ieh schon seit Jahren dessen Praexistenz in 
der K a u t s c h u k m i l c h  stark bezweifelte. Leider ist die Verschitfung 
dieser Milch in un3ere Breitengrade so gut wie unmoglich, da  stete 
Gahrung und Coagulation eintritt. Es kommt ja wohl ausnahmsweise 
einmal vor, dass eine Flasche rnit noch fliissigem Inhalt anlangt, je- 
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doch ist die Kautschukmilch so ausserordentlich leicht veranderlich, 
dass mau nie sicher ist, in wie weit dieselbe dann noch das normale 
Product darstellt. Allerdinga lasst sich die Milch vieler Kautschuk- 
baume durch Zusatz von starkem Ammoniak praserviren, a,ber es ist 
doch auch in diesem Falle kaum rathsam. die bei der.Untersuchung 
derartiger Milch gewonnenen Resultate als fiir die normale Kautsohuk- 
milch geltend zu betrachten. Aua diesem Crunde diirfte es  interessant 
sein, wenn ich im Nachstehenden iiber einige rnit der  Milch von 
Castilloa elastica an Ort und Stelle angestellte Versuche berichte. 

Wie bekannt ist die von den verschiedenen Kautschukpflanzeir 
gelieferte Milch von sehr verschiedener Consistenz. Die der Castilloa 
elastica ist ziirneist fast rahmartig. Beim Verdiinnen mit Wasser ist 
auch nach anhaltendem, kraftigem Schiitteln eine homogene, milchartige 
Emulsion nicbt erhaltlich, sondern es bleibt stet8 eine grosse Zabl 
kleiner, knotchenartiger Aggregate, etwa von der Grosse eiuea Steck- 
nadelknopfes, bestehen. Wie sich bei der mikroskopiachen Untersuchung 
einer derartig verdiinnten Milch zeigt, scheint der Gruud der geuannteu 
Erscheinung in dem Umstand zu licgen, dass die in der Milch suspen- 
dirten Kautschukkiigelchen fast nie getrelint vorkommen, sondern Etets 
in Gruppen zusammenhangen oder kettenartige Gebilde nach Art  der 
Streptococcen bilden. Ganz auffallend ist nnn die Thatsache, dass 
beim Erhitzen der init Wasser verdinnten Milch eine roilkommeii 
homogene, durchaus kniitch..nfreie uod von thieriacher Milch nicht zu 
unterscheidende Fliissigkeit gewoiiueii wird. Das Merkwiirdige dieser 
Tliatsirche liegt in deru Urnstande, dass Erhitzen zum Sieden ein fast 
fiir alle Arten von Kautvchukmilch anwendbares, obgleich nicht em- 
pfehlenswerthes Coagulationsverfahren ist, was sich naturlich uus den1 
Uinstand erklart, dass die Kautscbukmilch fast aller Kautschukbaume 
nicht unbedeutende Mengen vou E i w e i s s k o r p e r r i  enthHlt. Dies ist 
thatsichlich auch fiir die Mitch der Castillaa giiltig, in der es mir 
gelang etwa 7 pCt. derselben nachzuweisen. Trotzdem tritt beim 
Kochen der frischen , von Kautschuk durch Centrifugiren befreiten 
wassrigen Fliissigkeit der Milch erst nach laugerer Zeit eine immer 
our sehr theilweise Ausfallung der Eiweisskorper ein. Durch Zusatz 
einiger Tropfen Essigsaure entstebt jedach dann sofort ein volu- 
minoser Kiederschlag in grossrr Menge. Bemerkenswerth ist, dass 
beim Stehen der wassrigen Fliissigkeit, natirlich auch der gesamniteii 
Ki;tiitsctiukrnilch, dieselbe sich rasch gelbbraon farbt und schon nacll 
einigen Stunden schwarzbraun und vollig undurchsichtig wird. Die 
hierbei oor sich gehende Veranderung iet nun aber auch an dem Ver- 
halteu der Milch bezw. der wavsrigen Fliiesigkeit zu bemerken, inderri 
sich aus beiden nunniehr beim Erhitzen zum Sieden das ganze Eiweiss 
(bei der Kautschukmilch unter gleichzeitiger Coagulation des Kaut- 
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x h u k s )  vollstiindig abscheidet. Ich vermuthe, dass diese Verfarbung 
durch eine in  der Milch enthaltene O x y d a s e  bewirkt wird, da die 
frische Milch auf Jod-Starkepapier eine hijchst intensive Blauung her- 
vorruft. Diese Verfiirbung verwandelt die unverdiinnte Milch raech 
in eine fast theerartig aussehende, schwarze Masse und ist fast ails- 
achliesslich fiir die scheussliche Farbe  des Castilloakautschuks dea 
tlandels verantwortlich. 

a a n z  allgemein findet sich in  der Kautscliukliteratur die Angabe, 
dass die Kautschukmilcb, T a n n i n  enthalt, es ist mir aber nicht ge- 
lungen, festzuetellen, von wem diese Angabe zuerst gemacht wurde. 
Dieselbe kann unmijglich richtig sein, in  Anbetracht der Thatsache, 
tlass die Milch aller mir bekannten Knutschukwrten mehr oder minder 
erhebliche Mengen ron Eiweissktirpern enthalt, die alle durch Tannin 
gefallt werden. Ein Vemiich zeigte denn auch sofort, dass auf Zusatz 
verdiinnter TanninlBsung zu der Castilloamilch momentnn vollstandige 
Coagulation eintritt. Die erwahnte Angabe scheint auf einer ober- 
flBchlichen Beohachtung zu beruhen, indem die Kautschukmilch auf 
Znsatz von Eisensalzen sich intensiv dunkelgrun farbt, wie etwa die 
eisen-griinenden Gerbstoffe. Wird diese Reaction in  der Eautschuk- 
freien, wiissrigen Fliissigkeit ausgefiihrt, so entsteht eine voluminijse, 
griinechwarze Fallung. Die Idee, dass bier ein Glykosid rorliegt, 
war sehr naheliegend. Das Glykosid in krystallisirter Form zu iso- 
h e n ,  gelang mir nicht, dasselbe wurde stets als eine hellgelbe, spriide 
und aniorphe Masse erhalten, welche in ausgesprochenstem Maasse 
die erwahnte Eisenreaction giebt und bei der Saurespaltung eine reich- 
liche Menge eines in hexagonalen Prismen krystallisirenden KGrpere 
uud einer in feinen Nadeln krystallisirenden, in Wasser uuloslichen 
Substanz liefert. Der  erste Korper erwies sich bei genauerer Unter- 
suchung als mit D a m b o n i t  ( D i m e t h y l - i - I n o s i t )  identisch. E r  
scbmilzt scharf bei 195.5O uncorr. und sublimirt bei etwas uber 200'3. 
Die Identitat des zweiten, in feinen Nadeln krystallisirenden Korpers 
konnte ich noch nicht mit Sicherheit feststellen, derselbe ist hochst 
wabrscheinlich ein dem A e s c u l e  t i n  nahe verwandtes Cumaronderirat. 

Die allgemeinen Reactionen der Milch von Castilloa elastica sind 
wie folgt: 

Aet hyl- und Methyl-hlkohol: sofortige vollstsndige Coagulation. 
Aceton: ziemlich rasche Coagulation. 
Formaldehyd: keine Fallung, auch nicht beim Erhitzen zum Sieden. 
Ameisensiiure: im Ueberschuss keine Coagulation, sofortige Coagulation 

Essigsiure: wje bei Ampisenssure, wirkt aber energischer. 
Mineralsiiure: wie Edysiiure.  

bei Zusatz minimaler Menge. 
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Ammoniak: i n  get inger Menge bewirkt ioteosiv gelbgrune FHrbung uod 
Coagulation, bei Ueberscbuss bleibt Letztere aus. 

Betmatron : mie Ammoniak. noch intensivere Farbung. 
Eisenchlorid: tief dunkelgriine Farbung und Coagulation. 
Tannin: sofortige Coagulation, farblos. 
Ferrocyanwasserstofiiure: sofortige Coagulation 
In genau derselben Weise wie die beiden letztgenannten Agentien 

wirken ausnahmslos alle die bekannten Eiweiss- bezw. Alkalofd-F11- 
lungsmittel, und es besteht daher nicht der geiingste Zwelfel, dass die 
hogenannte Coagulation des Kautschuks lediglich in  der Coagulation 
des in der  Milch vorhandenen Eiweisses besteht, worauf sodann das 
sicE ausscheidende Eiweiss die in der Milch suspendirten Kautschuk- 
kugelchen mecbanisch mit niederreisst. Durch Centrifugiren von der 
wiissrigen Eiweisslosuog getrennter Kautschuk bildet eine dicke, ratirn- 
artige Masse, die coalescirbar., aber nicht coagulirbar ist. 

Bei Untersuchung der Kautschukmilch unter dem Mikroskop 
zeigte sich uuu die interessante Thatsache, dass die in  derselben 
hchv ebenden Kiigelchen von einer ausserst diinnen Eiweisshiille urn- 
geben sind, dass diese Hiille aher nicht Kautschuk, wie wir denselben 
kennen, sondeIn eine iilartige, 0iissige Substauz einechliesst, eine Er- 
bcheinung, auf die schon A x e 1  P r e y e r  hingewiesen hat. Von vorn 
herein hielt ich es  unwahrscbeinlich, dass Kautschuk als solcher unter 
den in der  Kautschukmilch vorhandenen, physikalischen und chemischen 
Bedingungeu in den tropfbar fliissigen Zustand sollte iibergehen koonen. 
Daher erschien e13 mir von hohem wissenscheftlichein und mindestens 
eben so grossem technischem Interesse, diesen Pnnkt  experimentell zu 
eutscheiden. 

Als am ehesten ausfiihrbar erschien mir die Ausschiittelung der 
Milch mit Aether. Entgegen den vielfachen Angaben iiber die L6s- 
lichkeit des Kautschuks sei hier ausdriicklich coustatirt, dHss Aether 
keine Spur von Kautschuk zu h e n  vermag; sind daher  die in der 
Kautschukmilcb schwebenden Kiigelchen Kautschuk, so sollte die Aus- 
schiittelung derselben mit Aether resultatlos verlaufen. Bestand jedoch 
der fliissige Inhalt dieser Kiigelchen aus einer Subetanz, die, etwa durch 
Polymeri~ation, Kautschuk bildet und die daher in ihrer Natur dann 
den olefinischen Terpenen nahe stehen musste, so war zu erwarten, 
dass dieselbe in Aethw leicht liislich ist und sich daher aus  der 
Milch aueschiitteln Iasst. Zur Susfuhlnng des Versuches wurde ein 
Liter der Milch in einem grossen Scheidetrichter mit Aether ausge- 
schiittelt, eine Arbeit, die bei einer Lufttemperatur von 34O allerdings 
ibre unangenehme Seite hat. Zu meiner freudigen Ueberraschung 
zeigte sich, dass die Ausschiittelung in wenigeii Secunden absolut 
vollstandig war. Der Aether schied sich rasch und oollst5ndig iiber 
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der nunmehr ganz wasserhellen, waserigen Fliissigkeit ab. Letztere 
wurde abfliessen gelassen, die vollig klare atherische Losung iiber 
Natriumeulfat 24 Stunden im Dunkeln behufs Trocknung stehen 
gelassen und endlich durch ein trocknes Faltenfilter filtrirt. Auf  
diese W eise wurde eine wasserhelle, atherische L6sung erhalten, 
die sehr diinnfliissig war und beim Verdunsten 28 pCt. eines dicken, 
oligen Riickstandes hinterliess, der, besonders unter dem Einfluss de8 
Lichtes, sehr rasch zaher und schon nach kaum zwei Stunden roll- 
kommen fest wurde. Nunmehr zeigte er alle Eigenschaften des Kaut- 
schuks und erwies sich in dieser Form in Aether als absolut unloslich; 
dagegen konnte er gerade wie Kautschuk mit Benzol in Losung ge- 
bracht werden. In  Aiibetracht dieser Beobachtungen und in Beriick- 
sichtigung der Thatsache, dass schon 20-procentige KautschuklosuDgen 
halbfeste Gallerten sind , kann kein Zweifel herrschen , dass die wie 
oben angegeben erhaltene, atherische Losung keinen Kautschuk ent- 
hiilt. Es gelang mir in folgenden Versuchen bis zu 43-procentige 
Liisungen dieser Art  zu erhalten, die vollkornmen dfinnfliissig und 
leicht filtrirbar waren. 

I m  Dunkeln an einem moglichst kiihlen Ort  aufbewahrt. halten 
sich diese Losungen anscheinend vollig unverandert wabrend meh- 
rerer Wochen, doch scheint die Haltbarkeit detselbcn eehr von der 
Abwesenheit von Feuchtigkeit in dem Aether abzuhangen. In] langsten 
Falle halten sicb die Lasungen wihrend ungefiihr 5 Wocben. Sobald 
dieselben erst anfangen, dickfliissig zu werden, schreitet diese Verande- 
rung seht  schnell weiter, und schon nach 2 Tagert ist der Inhalt der  
Flasche d a m  in eine fast wasserklare Gallerte von ausserordentlicher 
Festigkeit und Zahigkeit verwaudelt. Setzt man nach dem Sprengen 
der Flasche diese Gallerte an  einem kiihlen ') Orte der Luft aus, so 
verdunstet der Aether allmiittlich, und nach einigen Tageu erhalt man 
so eine glasige, fast durchsiclr tige Masse, die in hervorragendern Grade 
alle Eigenschafteo eines guten Kautschoks besitzt. 

Durch Erhitzen der  atherisehen Losung zum Sieden am Riick- 
flusskiihler scheint es nicht moglich zu sein, die Polymerisation, denn 
um eine solche handelt es sich bier offenbar, des in den1 Aether gelosten 
Oeles zu Rautschuk zu bewirken. Es mag dies wohl mit dem sehr 
niedrigen Siedepunkt des Aethers im Zusammenhang stehen, und ande- 
rerseits konnte ich diese Operation iiur wiihrend ungefiihr 6 Stunden 
fortsetzen, da  das zur Verfiigung stehende Kiihlwasser nie unter 23O 
zu erhalten war  und daher die grossen Verluste an Aether. trotz 
haufigen Nachfiillens, der Operation bald ein Ziel setzteri. 

*) Die Temperatur des kiihlsten, mir zurverfiigung stehenden Ortes be- 
trug 190. 
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Wird einer frischen &therisclien Liisung eine Spur  von Salzsaure 
haltendem Aether oder Anieisenskure ~ u g e s e t z t ,  so tritt schon nach 
wenigen Secunden lebhattes Sieden des Aethers ein, das rasch in ein 
explobionsartiges Aufkochen iibergeht, wobei die ganze Mabse zu einem 
miichtig aufgetriebenen, schwammartigen Gebilde erstarrt, das  im Mo- 
ment des Erstarrens eine Temperatur von 6 1 O  aufweist. Da die Hohl- 
riiume dieses Schwammes rnit Aetherdampf gefullt sind, so fallt der- 
selbe beim Abkiihlen natiirlich rasch zu einer niehr oder weniger 
gleichfiirmigen Masse zusammen , die nsch dem Tol1stiind:gen Ver- 
schwinden des Aethers viillig identisch mit dem durch allmahliche 
Polymerisation entstandenen Product befunden wurde und die eben- 
falls einen sehr hnchklassigen Kaotschnk dsrstellt. 

Rei der Extraction des auf diese Weise gewonnenen Rautschuks 
rnit Aceton wurden etwa 3 pet. einer harzartigen Masse erhalten, die 
sich vor dem aus dem Castilloa-Kautscbiik des Handels erhaltlichen 
Ham nur durch ihre faAt rollstandige Farblosigkeit auszeichnete, die 
also zweifelsohne einfach zusammen rnit der iiligen Muttersubstanz des  
Kautschuks aus der Kautschukniilch ausgeschiittelt worden war  rind 
schwerlich als ein Nebenproduct der Polymerisation dieser Substanz 
zu Kautschuk betrachtet werden kann. Die Analyse des rnit Aceton 
extrahirten Kantschuks ergah C 87.89. H 11.80'). Es unterliegt also 
keinem Zweifel, dass die auf die angegebene Ar t  erhaltenen Producte 
einen ausserordentlich reinen Kautschuk darstellen. Damit erscheint 
niir erwiesen, d a a s  K a u t s c h u k  a l s  s o l c h e r  n i c h t  i n  d e r  K a u t -  
s c h u k m i l c h  p r a e x i s t i r t ,  s o n d e r n  a u s  e i n e r  i n  L e t z t e r e r  
e m u l g i r t e n  S u b s t a n z  v o n  d e r  C o n s i s t e n z  e i n e s  d i i n n e n  O e l e s  
d 11 r c h 1'0 1 y m e r  i s a t i o n e n t s t e h t.  

Auf welche Weise die rerschiedenen, von den Eingeborenen bei 
der Kautschukgewinnung angewandten Verfahren der aCoagulatiouc 
zur  Polymerisation des ICautschuks fuhren, ist hiermit noch nicht er- 
klart. Beim Rauchern des Paraksutschuks diirfte die Polymerisation 
wahrscheinlich durch die in dem Rauch enthaltene Essig.caure und 
phenolartigen Korper bewirkt werden, und dieselbe Erklaruug wird 
auch wohl fiir alle die Coqulationsrerfahren anzunehmen sein,  bei 
denen die Anwendung saurer Pflanzensafte (wie Bossauga) eine Rolle 
spielt. Ich babe jedoch bereits obeu erwahnt, dass die mikroskopische 
Untersuchung der Kautschukmilch zeigt, dass jedes der in ihr suspen- 
diiten Oelkugelchen von einer diinnei~ Eiweisshiille umgeben ist. 

i, Zur Analyse, die hier ausgefiihrt wcirde, clionte ein Substanzmuster, 
das sofort nach der Polymerisation mit Aceton extrahirt, im Wasserstoffstrom 
getrocknet und darauf, i n  eiu Glasrohr eingeschmolzen, nach Europa gebracht 
wurde. 
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Wird diestlbe durch einseitigen I!rack auf das Deckglas gesprengt, 
GO tritt die Fliissigkeit aus und erleidet sodann rasch Coagulation, 
das heisst in diesem Falle Polymerisation. Es mochte also hieroach 
scheinen, dass die fragliche Polymerisation schon durch Druck oder 
Reibring eintritt. Es deutet darauf auch der Umetand hin, dass durch 
24-stiindiges Stehenlsssen der mit etwa dem 5-fachen Volumen WasRer 
rerdiinnten Castilloamilch die in  derselben enthaltenden Oelkiigelchen 
sich als ein dicker Rahm auf der Oberflache abscheiden, sodass d ie  
daruuter stehende wassrige Fliissigkeit leicht nnd vollstandig abgezogen 
werden kann. Die binterbleibende Masse ist zahfliissig und wird 
schon durch knrzes Kneten oder Riihren fest genug, um suf einern 
der in  der Kautschukinduatrie als Waschmaschinen bekannten Walzeo- 
paare  in einem Strom Wasser weiter bearbeitet zu werden. Zunachst 
passirt die wie vorstehend beschrieben erhaltene Kautschukmasse durch 
die Walzen, etwa wie gewiihnlicber Brolteig dies thun wiirde, dae 
heisst, ohne den ynetschenden und reissenden Walzeu den geringsten 
Widerstand zu hirten. Das ausgewalzte Blatt ist ohne jede Festigkeit 
und mum rnit der flachen Hand van den W a l z m  abgenommen werden, 
d a  es bei Unterstiitzung mit nur einem Finger schon unter seinem 
eigenen Gewicht durchreisst. Wird mit dieser Walzoperation jedoch 
knrze Zeit fortgefshren, so tritt plotzlicb eiu Punkt e in ,  bei dern die 
Walzen mit einern horbaren Knack ihre Lager gegen die Stellschrauben 
der Maschine driicken uud im sellren Moment fangt dns durch die 
Walzeu gehende Kautschukblatt an, das fur durch die Waschrnaschirie 
geheuden Kautschok so sebr charakteristisctte, zischende und knirschende 
Gerauach h8ren zu lassen. Es zeigt sich gleichzeitig, dass der nun- 
mehr aus den Walzen kommeude Kautschuk sich erheblich erwarmt 
hat und ferner auch die denselben auszeichnende Festigkeit und Zahig- 
keit gewonnen hat. Es ist also ganz offenbar, dam bei dieser Rehand- 
lung die Polymerisation auf den Waschwalzen, also unter dem Ein- 
fluss rein mechanischer Behandlung, erfolgte. 

Der ausserordentlich interessanten Frage nach der Natur der in  
der Kautschukmilch enthalteneii, oligeu Muttersubstanz des Kautschuks 
konute icb mit den mir au 0 r t  und Stelle zu Gebote stehendeu Hiilh- 
mittelu und den an sich schon sebr bedeutenden Schwierigkeiten dee 
cbemischen Arbeitens in tropischen Klimaten, ohne dass Eis zugang- 
lich war, leider nicht naher treten. Seitdem auf meine Veranlassung 
angestellte Versuche haben jedoch ergeben, dass sich die mit Wasser 
verdiinnte Milch der Cnstillot pasteurisireu Iasst, sodass ich hoffe, in 
kurzer Zeit im Besitz des fiir den genannten Zweck erforderlichen 
Rohmaterials zu kommen. Aller Wahrscheinlichkeit liegt bier ein 
Kohlenwasserstoff und zwar vermuthlich eines der moglichen nlefini- 
schen Diterpene CnoHa~ Tor. doch bezueifie id) sehr stark. dass das- 
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gelbe sich, wie H a r r i e s  I) vermuthet, mit dem von ihm aus Myrcen 
erhaltenen Dimyrcen identisch erweisen wird, da die Tendenz des 
Letzteren, dnrch Polymerisation in einen festen Kohlenwasserstoff von 
der Natur des Kautschuks iiberzugehen, offenbar sehr gering ist. 

C r u m p s a l l ,  M a n c h e s t e r ,  den 31. J u l i  1903. 

636. O t t o  Stillioh: Ueber die Einwirkung von EssigsBure- 
anhydrid und Schwefelsaure auf Nitro-&mido-benzyl-p-Nitrsnilin. 

[Aus dem I. chemischcn Universithtslaboratorium zu Berlin.] 
(Eingegangen am 15. August 1903.) 

In einer friiheren Arbeita) wurde in Gemeinschaft mit  J. Meyer  
die Einwirkung von Formaldehyd auf p-  Nitranilin in saurer Losung 
beschrieben. Wir hatten damals gefunden, dass sich im wesentlichen 
das 5-Nitro-2. amidobenzyl-p-Nitranilin resp. Derivate desselben bilden. 

Einen experimentellen Beweis, ditss wirklich die Methylengruppe 
in die o-Stellung zur Amidogruppe getreten war, konnten wir damals 
nicht erbringen. 

Ich habe mich inzwischen mit dem Nitro-amido-benzyl-p-Nitranilin 
beschaftigt, und es ie t  mir gelungen, daeselbe nach einer neuen, hochet 
bequemen Metbode in ein 

3 - (A‘) - p- N i t  ro p h en y l -  2 - m e t  h J 1.6 - n i tr o - 3.4 - d i  h y d r  o - 
NO, 

c h i nazo  l i n  . I-\. CHa . N. ( ‘-‘Noa, --/ \-/ --. N =  C.CHa 
iiberzufiihren. 

Bringt man das Nitro- amido- benzyl-p - Nitranilin mit Essigsaure- 
anhydrid und sebr wenig concentrirter Schwefelsaure zusammen, so 
bildet sich beim Aufkochen eine salzartige Verbindung, welchc bei 
214O unter Zersetzung schmilzt. 

Nimmt man concentrirte Schwefelsaure in bedeutend grosserer 
Quantitat, so erhalt man einen Korper, welcher sich bei ca. 268O 
zersetzt. 

Beide Verbindungen haben genau die gleiche Zusammensetznng, 
ferner geht die niedriger schmelzende sebr leicht beim Kochen mit 
Eisessig oder Essigsaureanhydrid in die hoher schmelzende iiber; sie 
documentiren sich als Salze ein und derselben Base, namlich des be.- 

1) Diese Berichte 35, 3259 [1902]. a) Diese Berichtc 35, 739 [1902]. 


